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hohe qualität.
high quality. 

steigende produktivität.
increased productivity.

weniger energiebedarf.
lower energy consumption.

BlueFlow®

Heisskanaldüse
hot runner nozzle



GÜNTHER Heisskanaltechnik – 
Leidenschaft für Technik.

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH is one of the leading sup-
pliers of hot runner nozzles and complex hot runner systems for 
the plastics industry. The GÜNTHER technology is used in many 
industries, such as automotive, packaging, electrical and electro-
nic industries, consumer goods industry as well as in medical and 
laboratory engineering.

Commitment to the Customer
Our services range from consulting and planning through deve-
lopment and manufacturing to the commissioning of complex hot 
runner systems. Our portfolio includes standardized products as 
well as customized solutions.

Comprehensive knowledge of materials and manufacturing tech-
nology, highly qualified staff and our DIN EN ISO 9001:2008 certi-
fication as well as our fully equipped production machinery – this 
is our basis for providing efficient solutions to meet your individu-
al requirements.

Competitive advantages through innovation
Over the years, GÜNTHER has actively participated in every stage 
of the development of hot runner technology and has repeatedly 
set trends with its innovations. Numerous patents and develop-
ments, such as our CADHOC Configurator give strong evidence 
of this.

ten years of researCh and development are now 
paying off
In our R&D department, we are working on tomorrow’s technolo-
gies today. This ongoing development work has brought us pre-
cise and efficient solutions of the highest quality. The BlueFlow® 
hot runner nozzle is GÜNTHER’s latest innovation. This nozzle 
makes it possible to manufacture parts of extremely high quality, 
while also increasing productivity and lowering energy consump-
tion.
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GÜNTHER Heisskanaltechnik – 
Passion for technology.

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH zählt zu den führenden Her-
stellern von Heißkanaldüsen und komplexen Heißkanalsystemen 
für die kunststoffverarbeitende Industrie. Die Technologie von 
GÜNTHER kommt unter anderem in der Automotive-, Verpa-
ckungs- und Elektro-/Elektronikindustrie zum Einsatz, aber auch 
in der Consumer-, Medizin- und Labortechnik.

engagement für den kunden
Die Leistungen reichen von der Beratung und Planung über die 
Entwicklung und Fertigung bis zur Inbetriebnahme komplexer 
Heißkanalsysteme. Das Portfolio umfasst standardisierte Anfer-
tigungen ebenso wie individuelle Sonderanfertigungen.

Umfassende Kenntnisse hinsichtlich Material und Fertigungs-
technologie, kompetente Mitarbeiter, unsere Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2008 sowie ein bestens ausgestatteter Maschi- 
nenpark sind die Grundlage, um Ihre individuellen Anforderungen 
effizient zu erfüllen.

wettbewerbsvorteile durch innovationen
GÜNTHER hat sämtliche Entwicklungsstufen der Heißkanaltech-
nik über Jahre aktiv mitgestaltet und mit zahlreichen Innovati-
onen immer wieder richtungsweisende Trends gesetzt. Eine 
Vielzahl von Patenten und Entwicklungen wie unser CADHOC-
Konfigurator zeugen davon. 

zehn jahre entwicklung haben sich gelohnt
Unsere hauseigene Entwicklungsabteilung arbeitet heute schon 
an den Technologien von morgen. Die permanente Entwicklungs-
arbeit führt zu präzisen und wirtschaftlichen Lösungen in höchster 
Qualität. Die jüngste Innovation aus dem Hause GÜNTHER ist die 
BlueFlow® Heißkanaldüse (Europäisches Patent EP 2 080 415 B1). 
Sie ermöglicht es, außerordentlich hochwertige Formteile zu fer- 
tigen, gleichzeitig die Produktivität zu steigern und dabei den 
Energiebedarf zu senken.
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100 %
GÜNTHER

quality

100 %
GÜNTHER
Qualität

Hochwertig. Blau. 
BlueFlow®
Die innovative BlueFlow® Heisskanaldüse von GÜNTHER ermöglicht ausserordentlich 
hochwertige Formteile.

High Quality. Blue. 
BlueFlow®
günther’s innovative blueflow® hot runner nozzle results in
molded parts of outstanding quality.

Die BlueFlow® Heißkanaldüse setzt neue Maßstäbe für 
die Qualität und die Gestaltung von Formteilen aus ther-
misch sensiblen Kunststoffen. Je nach Einsatzbereich in 
den verschiedenen Industriezweigen entstehen dadurch 
bessere oder auch gänzlich neue Anwendungsmöglich-
keiten.

schlanker ist besser
Die BlueFlow® Heißkanaldüse verfügt über einen beson-
ders schlanken Düsenaufbau mit einem denkbar geringen 
Durchmesser. Dies ermöglicht größere Freiheitsgrade für 
den Temperierverlauf, woraus eine höhere Teilequalität 
resultiert. Zudem gestattet die kleine Baugröße mehr 
Designfreiheit bei der Direktanspritzung und geringeren 
Platzbedarf innerhalb der Form.
 
wohltemperierte fertigung
Mit der Dickschichtheizung können wir die individuelle 
Heizleistung exakt auf den Bedarf in jedem Abschnitt der 
Düsenlänge anpassen und so eine homogene Temperatur  
erreichen. 
Folglich wird der Kunststoff im Materialrohr thermisch 
kaum belastet, sodass die gewünschten physikalischen 
Eigenschaften des Endproduktes auch mit thermisch sen-
siblen Kunststoffen und sehr kleinen Formteilen sicher 
erreicht werden. Teilgewichte von unter 0,02 g wurden be-
reits mit direkter Anspritzung gefertigt.

schnell von 0 auf 100
Die BlueFlow® Heißkanaldüse besticht aufgrund der 
sehr kleinen Bauart und durch die schnelle thermi-
sche Reaktion. Selbstverständlich ist für die gerin-
ge Masse auch ein schneller Regler notwendig, 
um die Temperatur in engen Grenzen zu regeln,  
z. B. unser Regler vom Typ DPT. Die Düsen kön-
nen ohne Anfahrschaltung betrieben werden, da 
sie aufgrund der Bauart unempfindlich gegen Feuch-
tigkeit sind.

The BlueFlow® hot runner nozzle sets new standards for 
quality and design of parts made of thermally sensitive 
plastics. This results in better or even completely new ap-
plication possibilities, depending on the application area 
in different sectors of industry.

slimmer is better
The BlueFlow® hot runner nozzle is particularly slim with 
a very small diameter. This allows for greater flexibility 
in the layout of temperature control in injection molds, 
which results in a higher quality of parts. Additionally, the 
small installation size allows more freedom in part design 
for direct gating and requires less space in the mold.

manufaCturing at the right temperature
The thick film heater makes it possible to adjust the hea-
ting capacity to the exact power requirement in each sin-
gle section over the entire nozzle length in order to reach 
a homogenous temperature. The plastic material in the 
material tube is hardly exposed to thermal stress, which 
means that the physical properties of the end product are 
obtainable even with thermally sensitive plastics and very 
small parts. Parts weighing less than 0.02 g have been 
successfully manufactured by direct gating.

from zero to sixty
The BlueFlow® hot runner nozzle’s impressively rapid 
thermal response is due to its compact design. Its small 

dimensions require a quick controller capable of re-
gulating the temperature within a very narrow ran-

ge, e.g. our DPT type controller. The nozzles can 
be operated without a ”soft start” because their 
construction makes them non-hygroscopic.

www.blueflow.de

mikrofilter am beispiel automotive 
In einem Arbeitsgang gespritzter Mikrofilter (Auslassventil für eine Au-
tomotive-Anwendung) aus unverstärktem PA66. Damit wurde das 
bisherige Verfahren abgelöst, bei dem ein vorhandenes Siebge-
webe aus Metall oder Kunststoff umspritzt werden musste, um 
ein einbaufertiges Bauteil zu erhalten. Mit erheblichem Einfluss 
auf die Kosten: Diese sinken je nach Produkt um 60 bis 80 Pro-
zent. Details: Fadenstärke 0,13 mm und 1.848 Öffnungen mit 
0,07 x 0,07 mm. Öffnungsfläche somit circa 9 mm2. Die maximal 
zulässige Gratbildung beträgt 4,5 µm.

example: miCrofilter (automotive seCtor)
Microfilter (outlet valve for an automotive application), injection-molded in 
one process step from unreinforced PA66. This method has replaced the 
earlier procedure of insert-molding of an available metal or plastic mesh 
to obtain a ready-to-install component. The resulting savings are dramatic: 
costs have decreased by 60-80%, depending on the product. 
Details: thread size 0.13; 1,848 gaps with 0.07 x 0.07 mm. Passage surface  
approx. 9 mm2. Max. allowed flash is 4.5 μm.

Die BlueFlow® Heißkanaldüse verfügt über einen besonders schlanken Düsenaufbau mit einem denkbar geringen Durchmesser.
BlueFlow® hot runner nozzles are particularly slim with a very small diameter.

Heißkanaldüse Typ SHT
Hot runner nozzle type SHT

BlueFlow® Heißkanaldüse Typ SHF
BlueFlow® hot runner nozzle type SHF

22 mm
18 mm
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davon 
> 10 % ausschuss

thereof 
> 10 % scrap

simply

more
productive

einfach

mehr
produzieren

Produktiv. Blau.
BlueFlow®
Die innovative BlueFlow® Heisskanaldüse von GÜNTHER steigert erheblich
die Produktivität.

Die BlueFlow® Heißkanaldüse gewährleistet hohe Pro-
duktivität und Wirtschaftlichkeit. Neue Werkzeuge sollten 
daher von Anfang an mit dem BlueFlow® Düsensystem 
ausgerüstet werden. Bestehende Spritzgießwerkzeuge 
nachzurüsten lohnt sich ebenfalls. 

eine gute investition
Die Investition in die BlueFlow® Heißkanaldüse amorti-
siert sich im Handumdrehen. Allein die Energieeinsparung 
spielt das geringfügig höhere Anfangsinvest mühelos in 
zwei Jahren wieder ein. Unter Berücksichtigung aller Ein-
spareffekte, wie geringerer Energieverbrauch, reduzierte 
Zykluszeiten, Reduzierung des Ausschusses, rechnet sich 
die BlueFlow® Technologie noch wesentlich schneller.

kleine abmessung, grosse leistung
Die BlueFlow® Heißkanaldüse ist schlanker als gewöhnli-
che Düsen. Es genügen kleinere, sparsamere und günsti-
gere Spritzgussmaschinen. Zugleich kann mit BlueFlow® 
bei vergleichbarer Baugröße des Werkzeugs höherfachig 
gefertigt werden. So lassen sich pro Werkzeug mehr Teile 
in gleicher Zeit produzieren.
 
kostensparende technologie 
Die präzise und homogene Temperaturführung der Blue-
Flow® Heißkanaldüse schont die Werkstoffe und erhöht 
die Prozess-Stabilität. Zudem arbeitet das System mit mi-
nimaler Anfahrzeit, sodass sich die Ausschussquote un-
term Strich merklich reduziert. In der Folge sinken die 
Fertigungskosten deutlich. 

mehr output durch kürzere zyklen
Die schnelle thermische Reaktion und die stabi-
le Temperierung der BlueFlow® Heißkanaldüse 
verkürzen die Zyklen in der Fertigung. Zum einen 
sinkt die durchschnittliche Schmelzetemperatur, 
zum anderen kann der Spritzgießprozess schneller 
erfolgen – und die Effizienz steigt.

The BlueFlow® hot runner nozzle provides for high pro-
ductivity and cost-effectiveness. That‘s why new molds 
should be fitted with the new nozzle system right from 
the beginning. However, it is also worth retrofitting exis-
ting injection molding tools with the new nozzle systems.

a good investment
The investment for the BlueFlow® hot runner nozzle is 
amortized in next to no time. The energy savings alone 
easily cover the slightly higher initial investment within 
two years.
Considering all the saving effects like lower energy con-
sumption, reduced cycle times and lower scrap rate, the 
BlueFlow® technology pays off even more quickly.

small size, big performanCe
The BlueFlow® hot runner nozzle is slimmer than con-
ventional nozzles. Smaller, more economical and less 
expensive injection molding machines can be used. Addi-
tionally, since the smaller size will allow for more cavities 
in the mold, it will be possible to produce more parts per 
batch.

Cost-saving teChnology
The BlueFlow® hot runner nozzle‘s precise and homoge-
neous temperature distribution is easy on the material 
and increases the stability of the process. Together with 
the minimal initiation time, this greatly reduces the total 

scrap rate. Consequently, the manufacturing costs are 
minimized.

more output due to shorter CyCle 
times
The quick thermal response and the stable 
temperature control of the BlueFlow® hot run-

ner nozzle reduce the manufacturing cycle time. 
The average melt temperature decreases, the 
injection molding process can be carried out more 
quickly, and the efficiency increases.

produktivität am beispiel mikrofilter
(bereich automotive)
Durchschnittlich füllende Kavitäten des  
8-fach-Systems
Gutteile GÜNTHER/Gutteile vorheriges System = 1,45
» 45 % höhere produktivität

hochfachiges werkzeug (consumerbereich)
high-Cavity mold (Consumer seCtion)

an example of produCtivity: miCrofilter
(automotive seCtor)
Average filled cavities of the 8-drop system
Good parts GÜNTHER/Good parts system before = 1,45
» 45 % higher productivity

Productive. Blue. 
BlueFlow®
günther’s innovative blueflow® hot runner nozzle significantly 
increases productivity.

www.blueflow.de

= 1,45

BlueFlow®Vorheriges System

System before

davon 
< 1 % ausschuss

thereof 
< 1 % scrap
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up to

50 %
energy
savings

bis zu

50 %
Energie-

einsparung

Energiesparend. Blau. 
BlueFlow®
Die innovative BlueFlow® Heisskanaldüse von GÜNTHER reduziert spürbar 
den Energiebedarf.

Die BlueFlow® Heißkanaldüse ist ein echtes Energiesparwun-
der: Im Vergleich mit den herkömmlichen GÜNTHER-Heiß-
kanaldüsen erzielt die BlueFlow® Heißkanaldüse gemessene 
Energieeinsparungen im Spritzgießbetrieb von bis zu 30 Pro-
zent. Im Vergleich mit verschiedenen, in der Größe vergleich-
baren Düsen anderer Hersteller kann der Energiebedarf sogar 
um bis zu 50 Prozent gesenkt werden.

technik zum energiesparen
Die Energieeffizienz der BlueFlow® Heißkanaldüse resultiert 
aus der kleinen Baugröße, aus der absolut präzisen und ho-
mogenen Temperaturführung, aus der schnellen thermi-
schen Reaktion sowie aus der innovativen Technologie der 
Dickschichtheizung. Bei keiner anderen Technik erfolgt die 
Wärmeerzeugung so nahe am Material.

klein, aber fein
Die geringe Baugröße der BlueFlow® Heißkanaldüse er-
möglicht insgesamt kleinere Formen und damit kleinere 
Spritzgussmaschinen, wodurch der Energiebedarf deutlich 
reduziert wird. Mit dem bis zu 50 Prozent geringeren Ener-
giebedarf wird der Betrieb wirtschaftlicher, nicht nur wegen 
des geringeren Strombedarfs, sondern auch wegen des ge-
ringeren Kühlbedarfs. Die Leistung, die in die Form nicht ein-
gebracht wird, muss auch nicht abgeführt werden.

sofort auf betriebstemperatur
Die schnelle thermische Reaktion ermöglicht es, die Ferti-
gung direkt aufzunehmen – ohne Zeitverlust und ohne 
besonderen Aufheizvorgang. Folglich reduziert die kür-
zere Anfahrzeit ebenfalls spürbar den Energiebedarf 
der BlueFlow® Heißkanaldüse.

eine überlegene konstruktion
Die innovative Konstruktion der BlueFlow® Heißka-
naldüse führt zu einer insgesamt niedrigeren mittleren 
Temperatur und somit zu einem geringeren Energiever-
brauch. Aufgrund der geringfügig höheren Wärmeaus-
dehnung des Materialrohres reduziert sich der Luftspalt 
zwischen Heizer und Materialrohr beim Aufheizen. Dies 
führt zu einer besseren Wärmeübertragung, was wie-
derum einen geringeren Energiebedarf zur Folge hat. 

The BlueFlow® hot runner nozzle is a real energy-saving 
wonder: As compared to conventional GÜNTHER hot 
runner nozzles, the BlueFlow® hot runner nozzle reaches 
energy savings of up to 30% during injection molding 
operations. When compared to various competitors’ pro-
ducts of a similar size, the energy savings potential can 
be as high as 50%.

energy-saving teChnology
The energy efficiency of the BlueFlow® hot runner nozzle 
is a result of its small installation size as well as its absolu-
tely precise and homogeneous temperature distribution, 
its quick thermal response, and the innovative technology 
of thick film heaters. No other technique allows heat ge-
neration as close to the material.

small yet superb
The compact size of the BlueFlow® hot runner nozzle ena-
bles smaller molds and thus smaller injection molding ma-
chines, considerably reducing energy consumption. With 
up to 50% less energy required, production becomes 
more cost-effective, due to lower energy consumption as 
well as less cooling load. Reducing the heat applied in 
the mold also reduces the heat that must be dissipated. 

at operating temperature in no time
Its quick thermal response makes it possible to start ma-
nufacturing immediately, avoiding time loss and long hea-

ting up procedures. The shorter initiation time there-
fore considerably contributes to the BlueFlow® hot 

runner nozzle‘s lower energy consumption.

a superior Configuration
The innovative configuration of the BlueFlow® 
hot runner nozzle leads to a lower average tem-

perature and subsequently to a lower energy con-
sumption. The material tube expands slightly more 
when heated, which reduces the air gap between it 
and the heater. This results in a better heat transfer, 
which, in turn, leads to a lower energy consumption. 

testkriterien
Minimale Temperatur der Düse, die für ein Gutteil eingestellt werden muss, und der Energieverbrauch bei dieser Temperatur.

test Criteria
Minimal temperature of the nozzle required to successfully produce a part and the energy consumption at this temperature.

energievergleich  
mit wettbewerbsdüse 1
Leistungsverbrauch (ø):
BlueFlow® = 305°C / 40,59 W
Wettbewerber 1 = 325°C / 76,5 W
47 % geringerer leistungsbedarf 
der blueflow® düse 

energievergleich  
mit wettbewerbsdüse 2
Leistungsverbrauch (ø):
BlueFlow® = 295°C / 39,26 W
Wettbewerber 2 = 295°C / 94,43 W
58 % geringerer leistungsbedarf 
der blueflow® düse 

energievergleich  
mit wettbewerbsdüse 3
Leistungsverbrauch (ø):
BlueFlow® = 280°C / 39,30 W
Wettbewerber 3 = 280°C / 78,53 W
50 % geringerer leistungsbedarf 
der blueflow® düse 

comparative energy 
consumption with 
competitor 1’s nozzle
Average power consumption:
BlueFlow® = 305°C / 40,59 W
Competitor 1 = 325°C / 76,5 W
47 % lower energy consumption 
of the blueflow® nozzle

comparative energy 
consumption with 
competitor 2’s nozzle
Average power consumption:
BlueFlow® = 295°C / 39,26 W
Competitor 2 = 295°C / 94,43 W
58 % lower energy consumption 
of the blueflow® nozzle

comparative energy 
consumption with 
competitor 3’s nozzle
Average power consumption:
BlueFlow® = 280°C / 39,30 W
Competitor 3 = 280°C / 78,53 W
50 % lower energy consumption 
of the blueflow® nozzle

Energy-Saving. Blue. 
BlueFlow®
Innovative BlueFlow® hot runner nozzle significantly reduces 
energy consumption.

www.blueflow.de
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BlueFlow® Heisskanaldüse 
typ 5sef/-def
Einzeldüse mit Schaft, mit Dickschicht-Heizelement

Order cOde

example: blueflow® single nozzle type 5sef50/r40
5  = Material tube Ø 4.8 mm
SEF  = Open single nozzle with tip and thickfilm heater
50  = Length (L) 50 mm
R40  =  Radius 40 mm

Please indicate material type, article, part weight, kind of 
gating, gate-Ø and machine nozzle radius/angle in your order.

NOtes

In all cases, the _EF nozzle type can be used only with a 
heated machine nozzle.
In single nozzle systems the size of the locating ring and 
screws has to compensate for the developing drive power. 
The pitch circle of the screws must be as small as possible.
The nozzles must be installed with an initial tension of
0.02 mm to 0.05 mm.

51 Only for the adapter without radius/angle
53 Only for different radius/angle
120 Recess for the power and thermo connection
r/w  The construction of the machine nozzle determines
  which type of connecting piece should be used 
  (straight, radius R/ angle W).

blueflow® hot runner nozzle type sef/def is not
available in the u.s./Canada!

düsentyp
nozzle type

düsenlänge
nozzle length l (mm)

SEF/DEF 50 80

5 •

LiEFERzEiT | delivery time

10 www.blueflow.de

BlueFlow® Hot runner nozzle
type 5sef/-def 
Single nozzle with shaft, with thickfilm heater

BESTELLBEzEicHNuNG

z. b. blueflow® einzeldüse typ 5sef50/r40
5  = Materialrohr-Ø 4,8 mm
SEF  = offene Einzeldüse mit Spitze und Dickschicht- 
   Heizelement 
50  = Länge (L) 50 mm
R40  =  Radius 40 mm

Bei Bestellung Materialtyp, Artikel/-gewicht, Art der Anspritzung, 
Anspritzpunkt-Ø und Maschinendüsenradius/ Winkel angeben.

HiNwEiSE  

Der Düysentyp _EF ist grundsätzlich nur in Verbindung mit 
einer beheizten Maschinendüse einsetzbar.
Da bei Einzeldüsen der Zentrierflansch und die Schrauben die 
entstehenden Auftriebskräfte kompensieren müssen, ist eine 
entsprechende Befestigung vorzusehen.
Der Teilkreis der Schrauben ist möglichst klein zu wählen.
Die Düsen sind mit einer Vorspannung von 0,02 mm bis
0,05 mm einzubauen.

51 Nur für die Aufnahme ohne Radius/Winkel
53 Nur für Radien und Winkel
120 Ausnehmung für Strom- und Thermofühleranschluss
r/w  Die Ausführung der Maschinendüse bestimmt die
  Ausführung des Anschlussstückes (Gerade, Radius R/ 
  Winkel W).

blueflow® heißkanaldüsen typ sef/def in den usa/
kanada nicht erhältlich!

DETaiL RaDiuS/wiNkEL | detail radius/aNgle
düsentyp/
nozzle type X1 = radius/winkel | X1 = radius/angle

sef/def
  r 13 = r½“
  r 15

r 20 = r¾“ r 40 w 90° w 120°

5 4,0 3,0 2,0 4,5 4,0

maSSaNGaBEN RaDiuS/wiNkEL | dimeNsiONs Of radius/aNgle

   =  kurze lieferzeit / short delivery time•
•
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BlueFlow® Heisskanaldüsen 
typ shf/-dhf
verschraubt mit dem Verteiler, mit Schaft, mit Dickschicht-Heizelement

12 www.blueflow.de

BlueFlow® Hot runner nozzles
type shf/-dhf 
screwed to the manifold, with shaft, with thickfilm heater

Order cOde

example: blueflow® hot runner nozzle type 5shf80
5  = Material tube Ø 4.8 mm
SHF  = Open nozzle with tip, with thickfilm heater and
   connected with the manifold
80  =  Length (L) 80 mm

Please indicate material type, article, part weight, kind of 
gating, gate-Ø and machine nozzle radius/angle in your order.

NOtes

used as a single nozzle
Hot runner nozzle type _HF can be used as a single nozzles in 
combination with heated adaptors AHJ.
Hot runner nozzles can be screwed to the manifold as follows:
from above/clamping plate
2 screws M4 (pitch circle Ø 32 mm)
from the front/parting line
2 screws M5 in the recesses R3 (pitch circle Ø 34 mm)

w Flattened on nozzle head
130 Recess for the power and thermo connection 
 
blueflow® hot runner nozzle type shf/dhf is not
available in the u.s./Canada!

BESTELLBEzEicHNuNG

z. b. blueflow® heißkanaldüse typ 5shf80
5  = Materialrohr-Ø 4,8 mm
SHF  = offene Düse mit Spitze und Dickschicht-  
   Heizelement, in Verbindung mit einem Verteiler
80  = Länge (L) 80 mm

Bei Bestellung Materialtyp, Artikel/-gewicht, Art der
Anspritzung und Anspritzpunkt-Ø angeben. 

HiNwEiSE

einsatz als einzeldüse
Mittels beheizter Aufnahme AHJ kann der Düsentyp _HF als 
Einzeldüse eingesetzt werden. Die Heißkanaldüsen können
wie folgt mit dem Verteiler verschraubt werden:
von oben/aufspannplatte
2 Schrauben M4 (Teilkreis Ø 32 mm)
von vorn/trennebene
2 Schrauben M5 in den Ausnehmungen R3 (Teilkreis Ø 34 mm)

w  Abflachung am Düsenkopf
130 Ausnehmung für Strom- und Thermofühleranschluss

blueflow® heißkanaldüsen typ shf/dhf in den usa/
kanada nicht erhältlich!

düsentyp/
nozzle type düse/nozzle (mm) einbau/assembly (mm)

shf/dhf Ø d Ø s Ø s1 r Ø s2 t1 v

4 3,8 15 16 5 15,5 29 6,7

5 4,8 18 19 8 18,5 28 6,9

6 6,0 22 23 8 22,5 32 8,9

maSSaNGaBEN/dimeNsiONs
düsentyp/
nozzle type düsenlänge/nozzle length l (mm)

shf/dhf 50 60 80 100 120 150 180

4 • • • • • o o

5 • • • • • o o

6 • • • • • o

LiEFERzEiT/delivery time 

   =  kurze lieferzeit / short delivery time
o =  auf anfrage / upon request
•
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BlueFlow® Nadel-
verschlussdüsen typ nhf
verschraubt mit dem Verteiler, mit Schaft, mit Dickschicht-Heizelement

14 www.blueflow.de

BlueFlow® Valve-gate nozzles
type nhf 
screwed to the manifold, with shaft, with thickfilm heater

Order cOde

example: blueflow® valve-gate nozzle type 5nhf80
5  = Material tube Ø 4.8 mm
NHF  = Valve-gate nozzle with thickfilm heater,  
   connected with the manifold
80  =  Length (L) 80 mm

Please indicate material type, article, part weight, kind of 
gating and gate-Ø in your order.

BESTELLBEzEicHNuNG

z. b. blueflow® nadelverschlussdüse typ 5nhf80
5  = Materialrohr-Ø 4,8 mm
NHF  = Nadelverschlussdüse mit Dickschicht- 
   Heizelement, in Verbindung mit einem Verteiler
80  = Länge (L) 80 mm

Bei Bestellung Materialtyp, Artikel/-gewicht, Art der
Anspritzung und Anspritzpunkt-Ø angeben.

HiNwEiSE

Die Heißkanaldüsen können wie folgt mit dem Verteiler
verschraubt werden:
von oben/aufspannplatte
2 Schrauben M4 (Teilkreis Ø 32 mm)
von vorn/trennebene
2 Schrauben M5 in den Ausnehmungen R3 (Teilkreis Ø 34 mm)

w  Abflachung am Düsenkopf
130 Ausnehmung für Strom- und Thermofühleranschluss

blueflow® heißkanaldüsen typ nhf in den usa/kanada 
nicht erhältlich!

NOtes

Hot runner nozzles can be screwed to the manifold as follows:
from above/clamping plate
2 screws M4 (pitch circle Ø 32 mm)
from the front/parting line
2 screws M5 in the recesses R3 (pitch circle Ø 34 mm)

w Flattened on nozzle head
130 Recess for the power and thermo connection 
 
blueflow® hot runner nozzle type nhf is not available
in the u.s./Canada!

düsentyp/
nozzle type düse/nozzle (mm) einbau/assembly (mm)

nhf Ø d Ø s Ø s1 Ø s2 Ø s3 t1 v

4 3,8 15 16 15,5 8,0 29 6,7

5 4,8 18 19 18,5 10,6 28 6,9

6 6,0 22 23 22,5 10,6 32 8,9

maSSaNGaBEN/dimeNsiONs
düsentyp/
nozzle type düsenlänge/nozzle length l (mm)

nhf 50 60 80 100 120 150 180

4 • • • • • o o

5 • • • • • o o

6 • • • • • o

LiEFERzEiT/delivery time 

   =  kurze lieferzeit / short delivery time
o =  auf anfrage / upon request
•
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Wir entwickeln individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen – schnell, präzise und flexibel. Seminare und optimale Beratung in 
der Verwendung unserer Produkte tragen zu einem besseren Verständnis bei. Innerhalb einer partnerschaftlichen Zusammenar-
beit mit unseren Kunden konzentrieren wir uns darauf, stets ein kompetenter und nutzbringender Partner zu sein.

Wir sind mit nahezu 200 Mitarbeitern und einem weltweiten Netz von Partnern an 33 Standorten für Sie vertreten. Durch unser 
internationales Gefüge kennen wir Markt- und Produktentwicklungen sowie Businessprozesse in der kunststoffverarbeitenden 
Industrie stets genau.

We develop individual solutions to meet your requirements – quickly, precisely and flexibly. Seminars and optimal consulting or 
how to use our products contribute to a better understanding. In cooperation with our customers we focus our efforts on always 
being a competent and beneficial partner.

Almost 200 employees and a worldwide network of our partners at 33 locations are at your disposal. Due to our international 
structure we always have the exact knowledge of the market and product development trends as well as of business processes 
in the plastics industry.
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GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriegebiet Nord 
Sachsenberger Straße 1
D-35066 Frankenberg, Germany

Tel.: +49 (0) 6451 5008-0 
Fax: +49 (0) 6451 5008-50 

info@guenther-heisskanal.de 
www.guenther-hotrunner.com
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